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Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1994, 343 S., ISBN 88-7125-075-3. 
- Mit diesen beiden Bänden eröffnet das Ufficio centrale per i beni archivi
stici des Ministero per i beni culturali e ambientali im Verein mit einem wis
senschaftlichen Komitee, dem führende Schulhistoriker und Erziehungswis
senschaftler angehören, ein neues Publikationsprojekt, das die inzwischen 
(mit Ausnahme einiger weniger Bestände) in das zentrale Staatsarchiv in Rom 
übergeführten Materialien des Unterrichtsministeriums zur Geschichte von 
Bildung und Erziehung in Italien seit Gründung des Nationalstaats bis zur 
Reform Gentile von 1923 systematisch aufbereiten und der Forschung zugäng
lich machen soll. Geplant sind eine auf zehn Bände angelegte Dokumentation 
zur Geschichte der einzelnen Schulgattungen und Institutionen der Schulver
waltung sowie eine monographische Reihe mit Quellen zu ausgewählten the
matischen Schwerpunkten. Die hier anzuzeigenden ersten beiden institutions
geschichtlichen Bände haben die Lehrerbildungsanstalten und das oberste 
konsultative Organ des Unterrichtsministeriums, den Consiglio superiore, 
zum Gegenstand, über dessen Frühgeschichte die für diesen Bd. mit verant
wortlich zeichnende G. Ciampi bereits vor zehn Jahren eine größere Untersu
chung vorgelegt hat (Vgl. QFIAB 64 [1984] S. 487 f.). Beiden Dokumentationen 
sind kompetente Einführungen in den Forschungsgegenstand und das präsen
tierte Material vorangestellt, die gleichzeitig hervorheben, was der zur Verfü
gung stehende knappe Raum ohnedies verdeutlicht: daß die Anthologien (48 
Texte, meist Berichte von Schuldirektoren, Inspektoren und Kommissionen 
im ersten, 16 Auszüge aus den Sitzungsprotokollen des Obersten Rats im zwei
ten Bd.) keine erschöpfenden Quellensammlungen bieten, sondern vielmehr 
Interesse für weitere Forschungen wecken wollen. Diesem Ziel dient auch die 
im Anhang jedes Bandes chronologisch angeordnete Zusammenstellung der 
für das jeweils behandelte Thema relevanten Gesetze und Dekrete. Wer sich 
mit Fragen der Bildungs- und Kulturgeschichte im nationalstaatlichen Italien 
beschäftigt, wird die hier unternommene editorische Anstrengung gleichwohl 
begrüßen und den schon angekündigten Bd.en III und IV über die altsprach
lichen Gymnasien (L'istruzione classica 1861-1910) und das Hochschulwesen 
erwartungsvoll entgegensehen. Aus der monographischen Reihe ist ein Bd. 
über die als „Inchiesta Scialoja" bekannte Untersuchung des Unterrichtsmini
steriums über den Zustand der Sekundarschulbildung aus den Jahren 1872-
1875 in Bearbeitung. Jürgen Charnitzky 

Paul Oskar Kristeller, Latin Manuscript Books before 1600. A list of 
the printed Catalogues and Unpublished Inventories of Extant Collections. 
Fourth revised and enlarged edition by Sigrid Krämer, Monumenta Germa-
niae Historica Hilfsmittel 13, München (MGH) 1993; XXXVI, 941 S.; ISBN 
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3-88612-113-5, DM 98. - Der Name Kristeller steht nicht nur für das Iter Itali-
cum, sondern auch für ein Gesamtverzeichnis der Kataloge lateinischer Hand
schriften, das für jeden, der mit solchen zu tun hat, zum ständigen Ratgeber 
und Begleiter geworden ist. Seit seiner letzten Neubearbeitung im Jahre 1965 
sind 30 Jahre vergangen, in denen die Katalogisierung überall erfreuliche Fort
schritte gemacht hat: alleine in Deutschland sind in dieser Zeit rund 100 Kata
logbände für lateinische Handschriften erschienen. Eine Neubearbeitung des 
Katalogs der Kataloge war unter diesen Umständen seit langem überfallig und 
ist hoch willkommen. Die exponentielle Vermehrung des Materials ist buch
stäblich mit Händen zu greifen: aus dem schlanken 300-Seiten-Band ist nun 
ein massiges Konvolut geworden, das sich der 1000-Seiten-Schwelle nähert. 
Der ursprüngliche Aufbau mit den drei Abteilungen für „General Works" (A), 
„Groups of Libraries" (B) und „Individuai Libraries" (C) ist beibehalten wor
den. Hinzugekommen ist eine schmale Abteilung D (S. 937-941) unter dem 
Titel „Directories and Guides to Libraries and Archives", die an sich nützlich 
ist, aber erstens an die Spitze gehört hätte und sich zweitens mit der Abteüung 
A partiell überschneidet; so findet man die drei ersten Ausgaben des Annua
rio delle Biblioteche Italiane vorne (S. 1), die fünfbändige Neubearbeitung 
1969-1981 dagegen hinten (S. 937). Kern des Werks ist das alphabetische Ver
zeichnis der Bibliotheksorte von Aachen bis Zwolle geblieben (C), das von 
knapp 200 auf 700 Seiten (234-935) angeschwollen ist. Stichproben haben 
nur wenige Lücken ergeben (aus Italien z.B. St. Guardati, Guida breve ai 
fondi manoscritti delle biblioteche della Campania, Napoli 1973; L. Crociani 
u.a., I codici della Basilica della SS. Annunziata in Firenze nella Biblioteca 
Medicea Laurenziana, Firenze 1983: beschreibt 90 Hss. im Fondo Conventi 
Soppressi; Fr. Fossier, La Bibliothèque Farnese. Etüde des manuscrits latins 
et en langue vernaculaire, Rome 1982: beschreibt zahlreiche Hss., die sich 
heute in Neapel befinden): insgesamt kann die modernisierte Fassung als 
ebenso vollständig und zuverlässig angesehen werden wie die früheren. Damit 
hat das Werk freilich eine Grenze der Übersichtlichkeit und der Handlichkeit 
erreicht, die eine künftige Erweiterung um Supplementary Material (vgl. 
S. 233-284 des Vorgängers), das jetzt schon vorliegt (aus Italien z.B.: G. 
Lazzi, M. Rolih Scarlino, I manoscritti Landau Finaly della Biblioteca Na
zionale Centrale di Firenze. Catalogo, 2 Bände, Inventari e Cataloghi Toscani 
46/47, Firenze 1994: beschreibt 304 Hss.; C. Mazzoli, Catalogo dei manoscritti 
della Comunale di Terni, 1994; aus der Vaticana: M. Buonocore, Bibliografia 
retrospettiva dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana Bd. I, Studi e Testi 
361, 1994) und hoffentlich weiter kräftig zunehmen wird, nur noch in Verbin
dung mit einer rigorosen Schlankheitskur erlauben würde: auf die programm
widrigen Kataloge nichtlateinischer Hss. (z. B. S. 865) könnte man ebenso ver-
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ziehten wie auf die hoffnungslos willkürlich ausgewählten Verzeichnisse von 
Handschriften einzelner Autoren und Texte und auch auf das vollständige 
Inhaltsverzeichnis aller sechs Bände des Iter Italicurn, das alleine 30 Seiten 
(114-144) einnimmt und schon deshalb entbehrlich ist, weil bei jedem einzel
nen Bibliotheksort ein - hier natürlich sehr hilfreicher - Verweis auf die 
entsprechende Stelle des Iter geboten wird. Die Tatsache, daß hier des Guten 
eher zuviel getan wurde, beeinträchtigt aber nicht die dankbare Genugtuung 
über die Modernisierung dieses für den Handschriftenforscher nach wie vor 
unentbehrlichen Nachschlagewerks. M. B. 

Tilo Brandis, Ingo Nöther (Hg.), Handbuch der Handschriftenbe
stände in der Bundesrepublik Deutschland, Teil 1, Berlin (Deutsches Biblio
theksinstitut) 1992, XVIH, 653 S.; ISBN 3-447-03228-6, DM 96. - Questo utilis
simo manuale offre un elenco completo di tutte le biblioteche tedesche in 
possesso di materiale manoscritto nel senso più vasto del termine: manoscritti 
di tutti i tempi (dai papiri presso l'Institut für Altertumskunde dell'Università 
di Colonia agli autografi di Ernst Jünger depositati nell'Deutsches Literaturar
chiv a Marbach) - manoscritti di tutti i tipi (dai codici medievali presso la 
Corte d'appello di Celle ai copioni cinematografici della Deutsche Kinemathek 
a Berlino) - e manoscritti in tutte le lingue (tra cui non ultima quella italiana: 
vengono, infatti, indicate più di 40 biblioteche in possesso di manoscritti in 
lingua italiana; cfr. l'indice a p. 576). La gamma delle biblioteche prese in 
considerazione va dai giganti a Berlino e Monaco fino a sperdute chiese par
rocchiali e comprende anche le collezioni manoscritte presso Archivi, Musei 
ed Università. Per ciascuna delle collezioni si trovano l'indirizzo ed altre noti
zie utili, poi un cenno sulla storia ed il carattere generale dell'Istituto, una 
sommaria descrizione del materiale manoscritto ed infine i mezzi di consulta
zione come cataloghi ed inventari. Questo primo volume comprende le 757 
collezioni sul territorio della Repubblica Federale preunitaria; seguirà, spe
riamo fra breve, un secondo volume dedicato ai „Neue Bundesländer". M. B. 

Christine Maria Grafinger, Die Ausleihe vatikanischer Handschriften 
und Druckwerke (1563-1700), Studi e Testi 360, Città del Vaticano 1993, LIX, 
719 S., 29 Tafeln, ISBN 88-210-0653-0, Iit. 75.000. - Im Jahre 1942 waren in 
einer aufwendigen Faksimile-Edition die beiden ersten erhaltenen Ausleih
register der vatikanischen Bibliothek veröffentlicht worden, die von 1475 bis 
1548 reichen. Nach einer nicht dokumentierten Lücke von 15 Jahren werden 
mit dem vorliegenden Band nun 967 Ausleihanträge aus den anderthalb Jahr
hunderten von 1563-1700 zugänglich gemacht, die teils als Originalbriefe, 
teils in registrierter Form überliefert sind. Die Anträge wurden in der Regel 


